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SEITENBLICKE
 

Lyss stellt Biel in den Schatten
 

Die Lyssp 
findet in 
der 
Seeland
halle sta 

;ewerbeausstellung Lysspo 
im Zentrum des landlichen 

eelandes prolitiert von der 
1gebrochenen Euphorie von 

t1ichel 
e 
I) 

ndet. 

lesuchern und Ausstellern. 
«Ausgbucht!» Bereits An

fang Marz konnten die Ver
antwortlichen der Lysser Ge
werbeausstellung Lysspo er
freut verktinden, wovon an
dere Messeorganisatoren nur 
mehr zu traumen wagen: Mit 
mehr als 180 Ausstellern auf 
mnd 4000 Quadratmetern Fla
che ist die Gewerbeshow - sie 
beginnt diesen Donnerstag 
und dauert bis zum Sonntag 
- komplett ausgebucht. 

Publikumsmessen in der 
Schweiz werden in Frage ge
stellt, mtissen mit Aussteller
und Besm:herrlickgang kamp
fen. Selbst die Mustermesse 
in Basel musste nach hundert 
Jahren Existenz tiber die Bti
cher, weil heute an solchen 
Messen oft Einheitsbrei ange
boten wird. Und eben keine 
Muster (daher auch der Name 
Mustermesse) mehr, die die 
Neugierde der Betrachter we
cken und deren Phantasie an
kurbeln. 

Die Versicherung kann 
man im Internet tiber die 
Homepage des Anbieters ab
schliessen, das Ktichenmesser 
beim Grossverteiler einkaufen 
und den Ktichenstuhl beim 
Billigstanbieter erstehen. Der 
StuhI muss ja eh nicht langer 
als funf Jahre halten. 

Es werden kaum mehr ex
klusive Artikel angeboten, son
dern Massenware. Dement
sprechend ist die Mehrzahl 
der Messeauftritte aus
tauchschbar geworden. Die 
Emotionalitat fehlt, die Bot
schaft wird nicht an den po
tenziellen Kunden tibermittelt. 

Anders in Lyss: Die Lysspo 
konnte sich in den vergange
nen dreissig Jahren auf kon
stant hohem Niveau halten, 
das betrifft sowohl Aussteller 
wie auch Besucher. 

Die Bieler Messe musste 
dieses Jahr mangels Interesse 
von Ausstellern abgesagt wer
den (EIEL BlENNE berichtete). Die 
Aussteller in Biel identifizieren 
sich nicht mit den Besuchern, 
die Besucher nicht mit den 
Ausstellern und die Aussteller 
unter einander auch nicht. 

Nicht so an der Lysspo: 
Ober 80 Prozent der Anbieter 
stammen aus Lyss und der 
Region. Sie stehen als Gewerb
ler einerseits fur das einhei
mische Gewerbe als Gesamt
dienstleister ein, berlicksich
tigen sich untereinander bei 
Einkaufen. Andererseits iden
tifiziert sich die Bevalkerung 
mit der Lysspo, wo sie ihren 
Backer, Metzger, Autoverkaufer 
oder Schreiner findet. Lyss ist 
wohl eine Stadt geworden, im 
Kern ist der Ort aber ein Dorf 
geblieben. Und das ist einer 
der Vorteile einer Messe wie 
es die Lysspo ist. 

Wenn der Berner Regie
rungsrat Christoph Ammann 
die Lysspo diesen Donnerstag 
urn 15 Uhr als Gastrednet er
aHnet, dtirfte sich einer be
sonders freuen: Lysspo-Grlin
der Jtirg Michel, Prasident des 
Organisationskomitees. Mi
chel, der auch fur die Bieler 
Messe verantwortlich zeich
nete, darf in Lyss mit der Un
terstiitzung von Gewerbe und 
Besuchern rechnen. Der um
triebige SVP-Gemeinderat hat ffi 
es verstanden, die Lysspo tiber ~~ 
all die Jahre auf hohem Niveau is 
zu halten, was nicht selbst- ~ 
verstandlich ist. Vor allem, '< 
wenn man bedenkt, dass die 2 
Besucher einen Eintrittspreis ~, 
von funf Franken zu entrich
ten haben. Jiirg Michel be
grlindet: «Wir kannen so die 
Qualitat des Publikums si
chern: Wir haben so Besucher, 
die auch wirklich kommen 
wollen, die die Lysspo erleben 
und die Aussteller sehen wol
len.» Die Lysspo darf auf ein 
grosses tiberregionales Stamm
publikum zahlen, das miter
lebt, wie sich die Messe stets 
weiterentwickelt, seis in der 

Infrastruktur oder beim Stand
system. 

An der Lysspo werden die 
Besucher «mit dem Geruch 
grillierter Bratwiirste empfan
gen, wie es Jtirg Michel·sagt. 
Grill plus Bratwurst gleich 
Fest. Diese «Feststimmung» 
ist eines der Lysspo-Marken
zeidien. 

Andre Jaberg 

Genialer RolIstuhl
 
An der Lysspo ist der treppen

steigende RolIstuhl «5cewo»
 
zu sehen, der von 5tudenten
 
der ETH ZOrich entwickelt wor

den ist. Besucherinnen und Be

sucher haben die Mbglichkeit,
 
eine Testfahrt zu gewinnen.
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